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sur l‘exposition

UBIQUITÉS CONTRARIÉES*

*wörtlich: Zwiespältige Allgegenwart

de JÉRÉMIE SETTON 

réalisé à NEUE ARBEIT à Essen (Allemagne) 
après 10 semaines de résidence (dès novembre 2016).

Exposition du 22 janvier au 28 février 
puis prolongée jusqu‘au 10 avril 2017.



Le vernissage a eu lieu le 22 janvier 2017, journée de l’amitié franco-allemande, avec 
une présentation de l’exposition par Dr. Hans-Jürgen Lechtreck, directeur adjoint du 
Museum Folkwang. 
Un catalogue d’exposition comportant un texte de Dr. Hans-Jürgen Lechtreck est en cours 
d’édition. 

Cette exposition de Jérémie Setton fait suite à deux mois de résidence à NEUE ARBEIT 
à Essen qui est un lieu hybride d’accueil, de soutien et de formation pour migrants et 
personnes sans emploi. Cette entreprise d’utilité publique à but non lucratif compte 190 
salariés qui encadrent 2700 participants. 
L’exposition a été réalisée avec eux et conçue par l’artiste en résonnance avec les multiples 
rencontres faites lors de la résidence. 

Ce projet a été possible grâce à l’initiative de Michael Stelzner, directeur de NEUE ARBEIT.

Exposition en partenariat avec le centre culturel Franco-Allemand de Essen et sous le 
haut parrainage du Consul général de France à Düsseldorf, Mr Vincent Muller, et du 
maire de Essen, Mr Thomas Kufen.



L‘ e x p o s i t i o n















F e u i l l e  d e  s a l l e





Photo-Album
Chinatinte auf Papier, auf Holzplatte kaschiert, 2016

Album photo
Encre de Chine sur papier, collé sur panneau de bois, 2016

Première œuvre de l’exposition, cette encre de chine 
représente une page d’album de photo de famille tellement 
flou qu’il est impossible d’identifier le lieu ou l’époque des 
images qui s’y trouveraient. De fait, ce dessin est proposé 
ici comme un archétype d’album de photos de famille dans 
lequel tout le monde peut se projeter.



Photo-Album (detail)
Chinatinte auf Papier, auf Holzplatte kaschiert, 2016

Album photo (détail)
Encre de Chine sur papier, collé sur panneau de bois, 2016



Tracing Faces
Zeichenkohle auf Papier, auf Holzplatte kaschiert, Diaprojektor, Beleuchtung, 2014

Tracing Faces
Fusain sur papier collé sur bois, vidéoprojecteur, lumière, 2014



Tracing Faces
Zeichenkohle auf Papier, auf Holzplatte kaschiert, Diaprojektor, Beleuchtung, 2014

Tracing Faces
Fusain sur papier collé sur bois, vidéoprojecteur, lumière, 2014



Tracing Faces
Zeichenkohle auf Papier, auf Holzplatte kaschiert, Diaprojektor, Beleuchtung, 2014

Tracing Faces
Fusain sur papier collé sur bois, vidéoprojecteur, lumière, 2014



Tracing Faces
Zeichenkohle auf Papier, auf Holzplatte kaschiert, Diaprojektor, Beleuchtung, 2014

Tracing Faces
Fusain sur papier collé sur bois, vidéoprojecteur, lumière, 2014

Pour plus d’information sur Tracing Faces, 
photos, interview et texte de Brice Matthieussent :

http://www.jeremiesetton.com/crbst_32.html

http://www.jeremiesetton.com/crbst_32.html


Tracing Faces
Zeichenkohle auf Papier, auf Holzplatte kaschiert, Diaprojektor, Beleuchtung, 2014

Tracing Faces
Fusain sur papier collé sur bois, vidéoprojecteur, lumière, 2014

  Détail du dessin au fusain apparaissant dans l’ombre du regardeur



Tirage de 1934

Tirage de 1937

Photographies originales

Famille Arditti, Varna (Bulgarie), 1934
(tirges de 1934 et 1937)

La découverte de cette photographie retouchée en 1937 
a servi de point de départ à l’installtion Tracing Faces.

Pour plus d’information : http://www.jeremiesetton.com/crbst_32.html

http://www.jeremiesetton.com/crbst_32.html


Einladungen
Collage und Transparentpapier, gerahmt, 2016

Invitations
Collage: feuilles de papier calque, cartons d‘invitations découpés, encadré sous verre, 2016



Ohne Titel (Aus der Serie der ‚Modules Bifaces‘) 
Acryl auf Holz, Beleuchtung, 2016-2017

Sans titre (De la série des ‚Modules Bifaces‘) 
Acrylique sur bois, lumière, 2016-2017



Ohne Titel (Aus der Serie der ‚Modules Bifaces‘) 
Acryl auf Holz, Beleuchtung, 2016-2017

Sans titre (De la série des ‚Modules Bifaces‘) 
Acrylique sur bois, lumière, 2016-2017

Pour plus d’information sur les Modules Bifaces : 
http://www.documentsdartistes.org/artistes/setton
et
http://www.jeremiesetton.com/crbst_21.html

http://www.documentsdartistes.org/artistes/setton/repro2.html
http://www.jeremiesetton.com/crbst_21.html


Isaak (aus Aleppo) und Fortuné (aus Kairo)
Wasser und Aleppo-Seife auf Holz, 2016

Isaak (d’Alep) and Fortuné (du Caire)
Eau et savon d‘Alep sur bois, 2016



Dessins/peintures au savon d’Alep

Ma série des dessins/peintures au savon d’Alep a été initiée cet hiver (2016 - 2017) en Allemagne alors que 
j’étais en résidence artistique dans un centre social d’insertion de migrants à Essen. 
En ce début de résidence, j’assiste comme tout le monde, horrifié, à la guerre à Alep.

En confrontant des récits de vie de personnes sur place à des archives familiales personnelles récemment 
retrouvées, je redécouvre que mon arrière grand-père paternel est né à Alep. Cette branche de ma famille a 
ensuite quitté la Syrie pour s’établir en Egypte au début du siècle dernier avant de venir en France comme 
réfugié en 1957 (après la crise de Suez) . 

D’Alep je ne connais rien... Excepté peut être le savon si répandu aux vertus tellement ventées et les images 
médiatiques actuelles qui nous submergent. 

Pour prolonger mes recherches sur les émergences de l’Image, et dans ce contexte particulier, j’ai réalisé 
cette série de “dessins/peintures” sur panneaux de bois à l’eau et au savon d’Alep. De manière très classique, 
et d’après des photos d’archives, j’ai peint/dessiné au pinceau en utilisant ce matériau à la manière d’une 
aquarelle. 
En peignant de cette façon, l’eau (avec son once de savon d’Alep) mouille et fonce le support en bois ce 
qui produit les parties ombrées des images, tandis que les réserves sèches apparaissent comme les zones 
lumineuses. En quelques minutes les brèves images contrastées s’évaporent lors du séchage, laissant une pâle 
empreinte constituée du résidu huileux du savon. Au final, il reste une “huiles sur bois” ; mais sans pigment, 
sans couleur, sans épaisseur ou matérialité. Le support garde en mémoire la trace de l’image évaporée. 

Les photographies utilisées comme bases à ces dessins/peintures montrent cette famille en Egypte dans les 
années 1930 issue de cet arrière grand-père mystérieux ayant quitté Alep. J’ai été interpelé en découvrant ces 
cartons pleins de petites photos jaunies, en vrac, plus ou moins bien faites, de constater qu’elle montraient 
quasiment toutes des scènes de vie simples et joviales, ludiques et festives. Instants sans doute privilégiés par 
les “photographes”.

Ces images, prises entre deux périodes de migration de cette famille, venaient se heurter à mes représentations 
sur le sujet. Le contraste entre ces moments de vie et l’image médiatique qui est aujourd’hui donnée toute à la 
fois venait s’opposer et se juxtaposer dans mon esprit. C’est ainsi que des scènes de jeux de plage entre amis 
(dans des tentes pare-soleil ou batifolant dans l’eau), de randonné dans la montagne ou de franchissement 
de grillage (clairement sportif et ludique) se retrouvent sur mes dessins/peintures au savon d’Alep comme des 
songes sur l’ambigüités des images et leur capacité à susciter nos projections d’images mentales préexistantes. 

Jérémie Setton



Alexandria in den 1930er Jahren
Wasser und Aleppo-Seife auf Holz, 100 x 100 cm, 2017

Alexandrie dans les années 1930
Eau et savon d‘Alep sur bois, 100 x 100 cm, 2017



Mabrouk, Ägypten in den 1930er Jahren
Wasser und Aleppo-Seife auf Holz, 100 x 95 cm, 2017

Mabrouk, Egypte dans les années 1930
Eau et savon d‘Alep sur bois, 100 x 95 cm, 2017



Louxor, Ägypten in den 1930er Jahren
Wasser und Aleppo-Seife auf Holz, 105 x 105 cm, 2017

Luxor, Egypte dans les années 1930
Eau et savon d‘Alep sur bois, 105 x 105 cm, 2017



Die Abreise 1957
Chinatinte auf Papier, auf Holzplatte kaschiert, 2016

Le départ de 1957
Encre de Chine sur papier collé sur panneau de bois, 2016



‘Modul biface‘ im Holzkasten
Acryl auf Holz, Beleuchtung, 2016-2017

Module en boîte
Acrylique sur bois, lumière, 2016-2017

Pour plus d’information sur les Modules Bifaces : 
http://www.jeremiesetton.com/crbst_18.html

http://www.jeremiesetton.com/crbst_18.html


‘Modul biface‘ im Holzkasten
Acryl auf Holz, Beleuchtung, 34,5 x 31,5 x 31,5 cm, 2016-2017

Module en boîte
Acrylique sur bois, lumière, 34,5 x 31,5 x 31,5 cm, 2016-2017



„Bunã ziua Emil...“ (Guten Tag Emil)

„Bunã ziua Emil...“ (Bonjour Emil)

„Bunã ziua Emil...“

Installation 2016 - 2017



Paulette, Rumänien in den 30er Jahren
Lack auf Holz, 2016

Paulette, Roumanie dans les années 30
Vernis sur bois, 2016

„Bunã ziua Emil...“

Installation 1/4

Brief von Paulette Hardy (Großmutter von Jérémie Setton) an Emil Costache, 2016

Lettre de Paulette Hardy (grand-mère de Jérémie Setton) à Emil Costache, 2016



Emil
Wasser und Aleppo-Seife auf Holz, 2017

Emil
Eau et savon d‘Alep sur bois, 2017

„Bunã ziua Emil...“

Installation 2/4

The meeting
Laserausdruck auf Papier, 2017

The meeting
Impression sur papier, 2017



„Bunã ziua Emil...“

Installation 3/4

„Bunã ziua Emil...“ (Guten Tag Emil)
Tisch, Objekte, Nachbild, Acryl, Beleuchtung, 2017

«Bunã ziua Emil...» (Bonjour Emil)
Table, objets, image rémanente, acrylique, lumière, 2017



„Bunã ziua Emil...“

Installation 4/4

„Bunã ziua Emil...“ (Guten Tag Emil)
Tisch, Objekte, Nachbild, Acryl, Beleuchtung, 2017

«Bunã ziua Emil...» (Bonjour Emil)
Table, objets, image rémanente, acrylique, lumière, 2017



Temps Humide N°2
Video, 11‘08, 2014

Temps Humide n°2
Vidéo, 11‘08, 2014

Pour plus d’information sur Temps Humide : 
www.documentsdartistes.org/artistes/setton/repro14.html

http://www.documentsdartistes.org/artistes/setton/repro14.html


Pflastersteine suchen einen Bestimmungsort
Betonabgüsse von Aleppo-Seife, 2016, 2017

Pavés cherchant une destination finale
Béton, moulages de savon d‘Alep, 2016, 2017



P r e s s e . . .  Q u e l q u e s  e x e m p l e s

( P o u r  v o i r  l ‘ e n s e m b l e  d e s  a r t i c l e s , 
c f .  d o s s i e r  P r e s s e s p i e g e l ) 



Journaux NRZ et WAZ - 28 janvier 2017



Kunst mit Kronenkreuz 
Ruhrgebiet
Ja, man kann überzeugt sein, dass es auf dem Kunstparkett nichts gibt, was es
nicht schon gab. Kunstschauen in Citynahen Doppelgaragen etwa. Oder Kabinett-
Ausstellungen in Privat-Lounge-Wohnzimmern. Oder im U-Bahn-Showroom -
kleine feine Off-Spaces, im Revier sind sie beliebt. Weil da tatsächlich über Gott
und die Welt getöttert wird, über Wahrnehmung und Sichtweisen auch: Krieg,
Krise, Kunst sind keine Tabu-Themen. Und ob der Mensch, also Sie und Ich, einfach
so weitermachen können, wie bisher? Zumal ein Donald Trump…., zumal die AfD…
Achtsamkeit ist angesagt.
Aber wohin ich vor drei Wochen, am 22. Januar, dem Tag der Deutsch-Französischen
Freundschaft, zu einer Ausstellung des französischen Konzept- und Medienkünstlers
Jérémie Setton wegen nach Essen mitgenommen wurde, da kommt so leicht keiner
drauf. Was weniger mit der Off-Space-Örtlichkeit denn mit dem institutionellen Rahmen
zu tun hat, „zwiespältige Allgegenwart“ heißt, im zungenbrecherischen O-Ton: „Ubiquités
contrariées“. Die Schau läuft noch bis Ende März.
Der Ort: Ein Hofgebäude in einem Hinterhof, kein Museum. Der Weg dorthin: vorbei am
TÜV Nord Essen, Langemarckstraße. Die Institution: Zentrum für Beschäftigung, NEUE
ARBEIT der Diakonie Essen. Sie wissen schon, das ist die Einrichtung mit dem
Kronenkreuz im Emblem, sie wurde 1979 gegründet und ist Mitglied im Evangelischen
Fachverband für berufliche und soziale Integration in der Diakonie Rheinland-Westfalen-
Lippe.
Deren Programm: „Die NEUE ARBEIT hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu
helfen, die von Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht sind. Die Kompetenz der NEUE
ARBEIT ist die Begleitung Arbeitsuchender bei der Entwicklung (neuer) beruflicher
Perspektiven. Menschen werden durch Beratung, Beschäftigung, Qualifizierung und
Vermittlung in ihrem Engagement für die eigene Zukunft nterstützt.“

https://www.kunstgebiet.ruhr/blog/kunst-mit-kronenkreuz/

16. Februar 2017 - von Claudia Posca 
(Internetblog Kunstgebiet.ruhr)

1/3

https://www.kunstgebiet.ruhr/blog/kunst-mit-kronenkreuz/


Was ich toll finde, was mich aber dennoch staunen lässt: Krise, Kunst und „Neue Arbeit“?
Ein neues Dreamteam?
Nicht nur, dass die Ausstellungseröffnung im Werkshallen-Ambiente richtig richtig voll
gewesen ist. Und dass der stellvertretende Direktor des Folkwang-Museum Essen, Hans-
Jürgen Lechtreck, sprach, genauso wie Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen und der
französische Generalkonsul Vincent Muller, sondern Staunen vor allem darüber, dass hier
augenscheinlich und mit Bedacht eine Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und
Integrationsgesellschaft, griffig „FABI“ (Fachverband für berufliche und soziale
Integration), auf Kunst setzt.
Um was zu tun?
Die Idee ist kreativ. Mutig ist sie auch. Und praktisch orientiert. Wo man andernorts viel
über kulturelle Teilhabe redet, packt man in der Langemarckstraße an. In Kooperation
und inhaltlichem Austausch mit dem in Marseille lebenden, als Artist in Residence vor
Ort in Essen zwei Monate lang arbeitenden Künstlers, hieß es im Vorfeld der Ausstellung
für Langzeitarbeitslose, Migranten und Flüchtlinge: Podeste bauen, Wände streichen,
Räume strukturieren, Elektrik und Beleuchtung managen, den künstlerischen Prozess
mitgestalten. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die vor Kultur und Ästhetik nicht
bange sind.
Bedeutet: Konstruieren, vermessen, reden miteinander, reden untereinander, reden mit
dem Künstler Jérémie Setton. Die Chance: Eigene Geschichte in Kunstgeschichten
wiederentdecken, Gemeinsamkeiten erfahren.
Das vernetzende Kunstprojekt unter einem Dach mit der großen Fahrrad-Werkstatt und
der Oldtimer-Aufarbeitung ist besonders. Berufsqualifikation mit Augenmaß für
Menschen am Rande der Gesellschaft. Die neue Design-Werkstatt übrigens stellt
stylische Hocker, Teelichthalter und Taschen her. Unterm Label „Kronenkreuz“ wird das
noch im Container vis-à-vis der Ausstellungsräume beheimatete Projekt demnächst an
eben diesen, frisch für Kunst umgebauten Präsentationsort umziehen.
Das klasse Kunst-Qualifikations-Konzept hat Michael Stelzner, der Geschäftsführer der
„Neuen Arbeit“, auf den Weg gebracht, die Setton-Ausstellung in Kooperation mit dem
Deutsch-Französischen Kulturzentrum Essen und vielen Beteiligten gestemmt. Im vorigen
Jahrtausend managte der Kunstpassionierte Mann in Düsseldorf die Galerie 102 für
junge zeitgenössische Kunst. Für Essen steuerte Jérémie Setton Erfahrungen aus seiner
von Auswanderung und Migration geprägten Biografie bei.

https://www.kunstgebiet.ruhr/blog/kunst-mit-kronenkreuz/

16. Februar 2017 - von Claudia Posca 
(Internetblog Kunstgebiet.ruhr)

2/3

https://www.kunstgebiet.ruhr/blog/kunst-mit-kronenkreuz/


Geht sowas? Ohne agitatorisch zu wirken?
Das geht! Gut sogar. Denn die mit Licht und Schatten magisch zaubernden Installationen
in der „Neuen Arbeit“ setzen behutsam, bisweilen in Gestalt minimalistischer Licht-
Architektur-Boxen, Vergängliches, Schein und Sein, Erinnerung, Ab- und Anwesendes,
Flüchtigkeit und Flucht in Szene. Ergreifend hat Jérémie Setton etwa Portraits aus dem
historischen Familienalbum mit verflüssigter Aleppo-Seife auf den Grund aquarelliert. In
einigen Monaten werden sie verschwunden sein, - wie so Vieles, was Menschen auf der
Flucht verlieren.
Dafür: Hut ab, vor einer Ausstellung, die ästhetisch prickelnd politisch argumentiert.
„Die Idee entstand nach den vielen erschütternden Anschlägen, die nicht nur viele
Menschen getötet und verletzt haben, sondern auch tiefe Spuren in unserem sozialen
Gefüge hinterlassen haben. Spuren, die besonders in einer veränderten Wahrnehmung
und dem Blick auf die Geflüchteten deutlich werden. Dieser, in Teilen sehr negativen
Entwicklung wollen wir einen positiven Impuls durch Kreativität und Innovation
entgegensetzen… Das wird nur gelingen, wenn wir einander zuhören, wenn wir
verstehen wollen, woher der oder die andere kommt“, skizziert die „Neue Arbeit“ den
Weg.
Die Message: Wir können nicht mehr so weiter machen wie bisher.
Kunst als Mind-Opener dafür? Als Schule der Empfindsamkeit? Jenseits der
Holzhammer-Methoden einer Polit-Kunst à la Ai Weiwei, der sich 2016 am Strand der
Insel Lesbos in der Pose des ertrunkenen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi ablichten ließ
und die Säulen des Berliner Konzerthauses am Gendarmenmarkt mit Flüchtlings-
Schwimmwesten verkleidete?
Dass das geht, ohne „das Elend anderer für die eigenen Zwecke auszubeuten und die
Opfer der Not zu benutzen, um sich selbst Aufmerksamkeit zu verschaffen“ (Hanno
Rauterberg in der „Zeit“), macht Jérémie Settons Kunst klar. Ihr Werkzeug:
Geschichtsbezug, individuelle Erzählung, kontemplative Stille, ästhetische Brechung,
Irritation, knisternde Augen- und Denk-Erlebnisse, Mehrdeutigkeit, Offenheit. Kein
Getöse, kein plakativer Gestus, kein mahnender Zeigefinger.
Aber wirkt das? Oder besser doch: „Scheiß auf subtil“, wie es Raimar Stange in der
Kunstzeitschrift „art“ kürzlich schrieb?
Der Zwiespalt ist allgegenwärtig. Oder wie es Jérémie Setton nennt: „Ubiquités
contrariées“.

https://www.kunstgebiet.ruhr/blog/kunst-mit-kronenkreuz/

16. Februar 2017 - von Claudia Posca 
(Internetblog Kunstgebiet.ruhr)
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https://www.kunstgebiet.ruhr/blog/kunst-mit-kronenkreuz/


V e r n i s s a g e

le 22 janvier 2017 
Journée de l’amitié franco-allemande



„Zwiespältige Allgegenwart“: Spektakuläre Ausstellung zeigt Werke von Jérémie Setton
Unter dem Titel „Ubiquités contrariées“ – übersetzt „zwiespältige Allgegenwart“ – präsentiert die
Neue Arbeit der Diakonie zurzeit in ihrem Beschäftigungszentrum in der Langemarckstraße 38 die 
aktuelle Ausstellung des französischen Künstlers Jérémie Setton. Bei großem Besucherandrang eröffnete
die Neue Arbeit die Ausstellung am Tag der Deutsch-Französischen Freundschaft und lud in die
eigens für die Kunstinstallationen gestalteten lichtgeschützten Räumlichkeiten.
Im Rahmen der Ausstellung reflektiert der Künstler auch seine eigene Migrationsgeschichte
und bezieht den Betrachter aktiv in die unterschiedlichen Ausprägungen seiner Werke mit ein. Durch
Perspektivwechsel ergeben sich immer wieder neue Wahrnehmungen von Realität und Fiktion, Licht
und Schatten, Nähe und Distanz. Erfahrungen, an denen der Künstler viele Maßnahmeteilnehmer der
Neuen Arbeit auch während der Vorbereitungsarbeiten teilhaben ließ – etwa in der Kreation von
„Aleppo-Steinen“, einer Nachbildung der von ihm für seine Bildnisse verwendeten berühmten syrischen
Aleppo-Seife.
Zu besichtigen ist die in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Französischen Kulturzentrum Essen
durchgeführte Ausstellung noch bis zum 28. Februar 2017. Ab dem 22.2.2017 steht Jérémie Setton
vormittags zwischen 11.00 und 13.00 Uhr persönlich zur Verfügung.
Weitere Terminabsprachen bitte über Ute Hegener, Telefon: 0201 · 89413 14, oder per E-Mail unter:
ute.hegener@neue-arbeit-essen.de.

Deutsch-Französische-Freundschaft: 
Dr. Hans-Jürgen Lechtreck, stellvertretender Direktor des Museums Folkwang, Oberbürgermeister 
Thomas Kufen (Schirmherr), Künstler Jérémie Setton, Neue Arbeit-Geschäftsführer Michael Stelzner, 
der französische Generalkonsul in Düsseldorf, Vincent Muller (Schirmherr), Superintendentin Pfarrerin 
Marion Greve und Grenobles Oberbürgermeister Éric Piolle bei der Eröffnung der Ausstellung (von links).

Partenaires de l’exposition 
lors du vernissage, 

Journée de l’amitié franco-allemande

  (De gauche à droite)
- Dr. Hans-Jürgen Lechtreck, directeur adjoint du Musée 
Folkwang,
- Thomas Kufen, maire de Essen, 
- Jérémie Setton, artiste,
- Michael Stelzner, directeur de Neue Arbeit,
- Vincent Muller, consul général de France à Düsseldorf,  
- Marion Greve, surintendante de la Diakonie,
- Éric Piolle, maire de Grenobles.
  (Grenoble et Essen étant villes jumelées) 



L a  r é s i d e n c e

à  N E U E  A R B E I T , 
E s s e n .
n o v e m b r e  2 0 1 6 
à  a v r i l  2 0 1 7






